
HeR 43. ] 
24. lo. 1919J 

I~eine Nachahmung war es auch, der wi t  die 
i ibrigen Haust iere  ~u~s der Verwandtschaft  des 
Rindes verdanken. Dal3 der Gaur domestiziert 
wurde und  den zahmen Gayal ]ieferte, ist ebenso 
eine noch dazu recht sp~te Naehahmung,  wie die 
Z i h m u n g  des Bantengs zum ]3alirind, ferner die 
Domestikation des wi]den Yaks und  des wildren 
:Biiffet~. Am frfihes'ten ist vielleicht die Z~h- 
;~m~g des Wildbfiffe]s anzunehmen;  spielt doeh 
letzterer s chon im a]tbabylonisehen K~l tus  ge- 
legentlieh eine gewisse iRolle als , ,Himme]sstier". 
Ob aber g.erade 'bier die Ortliehkeit zu sueh~n 
ist, der wit dieses Haus~ier verdanken, is~ zu 
bezweifeln. ¥ielmehr dfirfte der Bfiffel aus 
~qorderasien versehwunden sein, bevor er wirk- 
]ich ]/[aus~ier geworden war, wenig~tens fehR 
er auf den j i ingeren assyr, isehen Denkm~.lern, die 
uns aueh mR d'en Haus t ie ren  des ,,]~[eerlands im 
Stiden" bekanntmaehen, in dem er heute .eine 
so wiehtige IRolle spielt. In Pal~stina seheint er 
ab,er seh~on zur Zeit Christi oder doeh bald da- 
nach bekannt gewesen zu sein. Denr~ Je]~ land 
in dee ~[ose.hee yon Sebastije .eJn aus den Ru inen  
yon Samar ia  stammendes S~ute~kapit~], das 
zwei;~ellos den Biiffe], u.nd zwar die noch heute 
im Lande vertretene verhil tnlsm~Big kurz- 
..hSrnige Rasse 4arste]]t. Es ist a]smo anznnebme~, 
.dag er  in Ind i en  kurz vet  Beginn unserer Zeit- 
reehnung domestiziert n n d  dann ent]ang der 
oben bei den Zebur indern  erw~hnten Hand:els- 
straBe nach Westen verbreitet  wurde. Naeh 
Europa  ist er sJcher nicht  vor der ¥51kerwande- 
r~ng, m5~Hcherweise (naeh I ta l ien  wenigstens) 
zur  ZeR tier Staufer  fi'ber Si!zi]ien, naeh Unga rn  
und Kaukasien  wahr.sehein, lieh aber e r s t  n i t  den 
Ti i rken gekommem Feh l t  er ~doch z. B. der 
maurisehen K u R u r  Spaniens. Aueh der Yak 
diirfte wohl z iemlieh friih in  den Haass tand  ge- 
tretm~ sein, Gaur  and  Banter~g dagegen sdeher 
erst sp~R. Die Bedeumng d~eser drei Formen  
ist 5rtlieh eng begrenzt geblie'ben. 

NiSht zum Haust ie r  geworden ist bisher ein 
Wisen t  oder e in  afr ikaniseher Biiffel, obwohI die 
erst in den letzten Jahren versuehte Zghmung 
des am.erikan'isehen Bisons vielverspreehende Er- 
fo]ge aufweisen kann. 
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0beringenieur der Siemens & Halske A.-G. 

Seit den Zeiten, da JBunse~ sein Fettfleck- 
Photometer konstruierte,  n i t  dem man ,in der 
denkbar einfachsten Weise die Lichtst~rke ver- 
sehiedener Liehtquel len mel~bar mitei.nander ver- 
gleiehen konnte, uncl yon Hefner-Alteneclc seine 
bekannte Lichteinhei t  sehuf, hat  das Problem der 
heteroehromen Photometrie alle ~'achleu,te, Theo- 
retiker uad  l~.raktiker, e ingehend bes,ch~ii{tigt. Ein-  
fach und einwandfrei  ist n~mlich die Eins te l lung  
auf g]eiche He]Iigkeit der beide~, Vergleichs- 
feld.er nu r  fiir den Fall ,  dab die beiden mitein-  
ander zu vergleichenden L,iehtquellen den gleichen 
Farbenton a.ufweisen. Sobald abet  dle Lichtfarben 
sich wesentlich voneinander  unterseheiden, ist das 
Auge ohne weReres n icht  mehr imstande, n i t  
Sieherheit zu erkennen, warm die beiclen Yer- 
gleichsfelder genau gleiehe ]~elligkelt zei.gen. Vor 
a l l e n  sind die Ergebnisse derartiger i~z[ess.ungen 
stets individuel~l mehr oder weniger versehieden 
und  auch bei einer und derse}ben Parson ilz hohem 
}[aBe yon den verschied.ensten Einfl i issen ab- 
h~ngig. Die i~[essuag ist naturgem~B um so un-  
sicherer, je grSl~er dee Farbenunterschied ist, und 
wird in der Regel so gut wie undui 'chfiihrbar,  
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wenn es sieh um den-Vergleie~ elner ausge- 
sproehen buntfarbigen Lichtqueile mit dem 
Lich~e beisl~iels~ceise d,er ttefnerlampe handelf. 
Aber auch bei viel weniger verschiedeaen Farb- 
tSnen isf die Unsicherhei~ der Eins¢el]ung so. groB, 
dull selbst bei der prak~isehen Photvm.etrie der 
normalen kfins¢lichen Lichtquellen sleh die Not- 
wencIigkeit herausgestellf hat, besondere ttilfs- 
mittel zu sc'haffen, ~m d~e 3£essung zu erleichtern 
und sieherer zu gestalfen. 

Das ProMem der h eterochromen Photometrie 
ist deshalb so ,schwieri.g, well es sich nich~ rein 
physikalisch eindeu~ig lSsen l~$t. Man muff sich 
vielmehr &ariiber Mar sei.n, da~ die Frage des 
Yergleiehes der ]?Ielllgkeit ver~ehiedenfarbiger 
Liehter nut physldogisch beantwortet werc}eh 
;:ann. Sache d~  PhysioIogen i s t  es also, die 
wissensehaftliehen Grundlage~ fiir die PraMs, der 
Photometrie zu seha~en und diejenigen Daten 
festzulegen, auf denen der Pr.aktlker die Kon- 
struktion geeigneter Instrument.e aufbauen kann. 
Dabei is~ festzuha]ten, dal~ die Photomefrle in 
erster Linle der Beleuchtungstechnik dient, die 
sich die Adfgabe stellt, die l%~ume, in denen wit 
uns bewegen, je naeh ihrem Zweeke ausreichend 
zu beteuehten. Dar.aus ergibt sich meines Er- 
aehtens zwei~els~rei die ]~ieh~igkei~ des folgen- 
den Sa±.zes: 

Zwei versehiedenfarbige Lichtquelten sind 
&a~n als gleich hell zu bezeichnen, wean sie den- 
se]ben Raum gleich hell erleuehten, d. h. so, dab 
eia ]~enseh mit norma]en Augen alle Gegen- 
stgn4e in dem Raume in beiden F~llen gleieh gut 
erkennen k, ann. 

Um z~ elner e.inwand~reien ]~eantwort.ung 
dieser :Frage zu gelangen, mii/~ten derartige LT.nter- 
suehungen natiirlieh mit einer grogen R eihe yon 
Versuehspersonen vorgenommen werden, und es 
ist ei gentIieh v erwunderlich, daft wenigstens ir~ 
Deutschland seit dem Jahre 1890, als Kgnig seine 
bekannte Augenempfindlichkeltskurve ver5ffent- 
Iieht.e, ~m~angrei.ehere Versuehe in dleser Rich- 
tung kaum unternommen worden sind. Anders in 
Amerlka, wo aus den Bedfirfnisseaa der praktl- 
s ehen Beleuehtungstechnik heraus, deren Baden- 
tung man doff zudem viel ~riiher erkannt ha~ 
als bei un.s, verschiedene Forseher, besonders 
Ives ~) und Nutting ~) ~fessnngen der Sehf~higkelt 
bei den versehiedenen Wellenl'~ngen in grggerem 
~a~stabe anstelt~en. Bel der Wieht.igkei~ dieser 
Un~ersuehungen fiir die gesamte ]3eleuehtungs- 
technik halte ich es abet f~r uabedingt erforder- 
lie]a, d.ag man aueh bei uns dieser ]?rage erns~I,ich 
n~her ~rit~ und die Physikaliseh-TeehnJsche 
l~eiehsanstal~ oder ein anderes geeignefes staat- 
liehes Institu~ eingehende wissensehaftliche Un- 
tersuehungen dieser Art  auf ,brei~ester Grundlage 
anstellt. Solange dies no eh nieht der Fa]I ist, 
kSnnte man sleh wohI aueh mit den ErgebMsse~ 

• ) El. Worm t912, S. 1276. 
e) Zeitsehrift L Beleuchtungsw. usw., 5~I~rz 1917, 

S. 33. 

tier amerikanlschen Arbeiten zufrieden geben, 
yon de nen besonders d~iejenigen yon Nutting an- 
seheinend mit grofler Sorgfalt ausgefiihrt sin& 
Uberhaupt ist zu bemerken, dab es fiir die An- 
wendung in tier Praxis ja gar nJehf so sehr dar~uf 
ankommt, ob &as Ergebnis der Umtersuchungen 
wirk]ich genau dem Durehschnitt aller normal- 
sichtigen l~[ensehen e ntsprieht, als darauf, daft 
durch die Festsetzung einer bes~immten ,,nor- 
malen SeT~)ciihig~eits~urve " end~ich einmal die 
UnsJeherheit der photometrisehen 3£egmethoden 
wenlgstens theoret.isch zun~ehst beseltlgt wlrd. 
Ich mSehte also vorsehlagen, dug man vorliiufig 
die SehfiiMgkeits~urve yon NUtting als ma[3gebencl 
ansieht und a~s Grundlage fiir alle photometri- 
schen Messungen benutzt. 

Theoretlsch war somit die Aufgabe 5er 
heterochromen ~hotome~rie eigentlich be- 
felts seit Jahren his zu einem gewJseen 
Grade gel~s~, bei der pr~kt.ischen Anwe~- 
dung abet stancI man bis vor kur~e~m tier 
ganze~ Frage noeh ziemlich rat]o~ gegeniiber. 
Start die Er.gehnisse der Untersaehungen yon 
Ires und hrutting zu benutzen, versuchte man 
immer Me4er, den. direkteaa 'Vergleich der ver- 
sehiedenfarbigen Felder Jm Lummer-Brodhun- 
sehen ~i i rfel  durchzufiihren. Fiir ,bestlmmte 
Einzelf~.lle wurden auch web] Favbfglter benutzt, 
am die Einstelhng za erleiehtern, jedoch konnten 
diese noch nicht so bestimmt wer4en~ dag man 
auf diese Weise zu einer theoretisch wirMich 
einwanclfreien un~ allgemein anwen&baren ~[e- 
rhode gelangt wire. 

Bevor ieh nun n~her ant die Verwendung yon 
Farbfiltern eingehe, mul3 ich noch kurz &as Ver- 
fahren der Flimmer-Photometrie erwiihnen, das 
auf den ersten B]ick &as Problem tier hetero- 
ehromen Pho~ometrie in genialer WeJse zu ]5sen 
seheint. Es beruht bekanntlieh auf der Er- 
seheinung, dab das Auge auch bei s ehr sehnelIem 
Wechsel der Lichteindrfiake yon versehied,en- 
farbigen Fetal era1 im atlgemelnen stets ein Flim- 
mern wahrnimmt., das erst dann versehwiadet, 
wenn die Felder anniihernd gleieh Bell ersch.einen. 
A}~gesehen &avon, &ag diese 3~e%hode info]ge der 
naturgemil] ziemllch nmstfindlichen 5[eSeinrleh- 
%ung in die PraMs ~isher wenig Eingang ge- 
funden hat, is~ zu bemerken, dM] ~auch die 
theoretischen Grundl.agen des Veriahrgns dureh- 
aus nicht ohne weiteres als eiawandfrei anzuseken 
sind. Hinzu kommt noch, &ag aueh bei der 
Flimmer-Photometrie die in~ividuellen Unter- 
schiede der einzelnen Beobach~er nieht ganz au~- 
geschal~e~ sind, so daft auf diese Weise &as vor- 
]iege nde Problem nicht zu 15sen Jst. 

Die Anforderungen der PraMs an eine brauch- 
bare ~fethod6 der  Liehtmessung sind vietmehr 
fo]gende: 

:L Die Eins%ellung m~l] aueh bei be]iebig walt 
auseinander]iegenden FarbtSnen leieht und genau 
ausfiihrbar sein, unabhi~ngig yon allen individu- 
e]len Versehiedenhei%en der Beobach~er. 
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2. Das ~el]ver~ahren mul~ ~heoreti~ch ein- 
wand~rei begrfindet sein auf den Ergebnissen der 
Untersuchungen, wie sie in der ,,norma]en Seh- 
f~higkei~skurve" festge]egt sin& 

3. Die ~[e/~ger~te mfissea in allen wesentlichen 
Teilen unver~nderlich und stets genau repro~[~- 
zlerbar sMn, um Mlgemeln giiltige l~[e~ergebnlsse 
zu erzielen. 

4. Die ]~,inrichtung mul~ so getrof~en sein, dal~ 
man bequem und ohne wesent]ichen ZMtver]ust 
yon einem Farbenton auf elnen beliebigen an.de- 
ren iibergehen kann. 

Diesen An~orderungen wir~ eine ~ethode in 
weitgehendem ]~at~e gereeht, die ieh im Laufe der 
letzten ~ahre ausgearbeitet und ~.n die Praxis 
eingefiihrt habe. 

¥ o n d e r  Erkenntnis s usgehend, daJ~ eine ein- 
wan~freie Einstel~ung auf ,,G]eiehhe~t" oder 
,,gleichen Kontrasff' der Yergleiehs~elder nut bei 
genauer F,arbengleichheit mSglich ist, stMlte ieh 
mir die Aufgabe, eine Vergleichslichtquelle zu 
seha~en, die in ,ihrem Farbton verSnderlich ~st, 
so daJ~ sie jeder beliebigen Licht£arbe angepM~t 
werden kanm Bedingung ist dabel natiirlich, dal~ 
unabh~ngig yon der Einstelhng au£ irgendeinen 
F.arbenton die Lichtstiir~e unverSndert bleibt. 

Zu diesem Zweeke benutze ~ch nun die auf der 
Yo,ung-Helm.holtzsehen Farbentheorie beruhende 
~Sgliehkeit, jeden beliebigen Farbentoa c~urch 
optisehe Synihese aus den bekannten drei Grund- 
~arbe~ herzus,tellen. ~hnl~ch wie Ires in seinem 
,,Kolorimeter ''s) erzeuge ieh diese Grund~arben 
dutch entspreehende Filterung des Lieht, es elner 
gewShnlichen e]ektriseher~ Wo'lframdraht-G]iih- 
]ampe. Die Anordnung ist d~abei so getro£fen, d!ai~ 
dutch diese Lamge drei gl'eich grol]e ]~[attseheiben 
g]eiehm~ig erleuchtet werden, denen dann die 
Filter in den drei Grundfarben Rot, Grfin und 
Blau vorgesetzt werden ~. Diese Farbfi]ter werden 
nun so justiert~, d'al~ die dre~ farbig leuchtenden 
Flgchen optisch-physiologisch genau gleich hell 
erscheinen. ¥or  au, s setzung ffir die Erffillung &i.e- 
set Bedingamg ist zun~chst die Festsetzung und 
genaue Einhaltung einer bestimmten Faden- 
temperatur tier GlfiMsmpe, so daJ~ die ~nergie- 
ver t e ihng  der Strahlung fiber d'en Welle~l~ngen- 
bereieh naeh dem Wien-Planekschen Ges e~z be- 
kannt ist. Ich verwend, e in meiner ,,Farbe~a.aus- 
gleich.vorrlehtung" (D. .~ .  P. I~r. 301 185) eine 
Wo]~ram-I)raht~ampe fiblicher Bauart mit einem 
E nergieverbrauch yon 1,1 Watt pro ~e~nerkerze, 
was naeh den U~ntersuchungen yon Pirani und 
M~yer einer wa]aren Fadentemperatur yon etwa 
2070 ° O entspreehen dfirite~), t~Iach dem Vor- 
gauge yon Eisler, Nutting, Ires und P~rani wnd 
M~ething ~) ist es nua ohne weiter es mSg]ich, 

~] Tr.an~aetion.s of the Illum. Eng. Soc. 1915, S. 316. 
~) Piran~ und Meyer, Verb. d. D. Phys. Gee. XIV, 

1912, S. 681. 
~) Eisler, Elektrotechn. Zei~chr. 25, 188, 1904; 

Nutting, Bulletin Bureau of St~nd~rds 6, 337, 1910; 
Ires, Transactions Ill. Eng. See. 5, 113, 1910; Piranl 
und Miething, Verh. d. D. Phys. Gee. ~7, 219, 1915. 
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dutch eine Kombination der Energieverteihngs- 
kurve nach dem Wien-Ptancksche~ Gesetz mit der 
,Sehf~higkeitskurve" d~ie sogenan~te o~tisch-phy- 
s io]ogische ,,WirksamkeitskurTe" zu erhalfen, 
deren Integralwert fiber den sichtbaren Wellen- 
]~ngenbereieh ein ~aB fiir die ifir das Auge wirk- 
same Lich~tmenge ergibt. Kombiniert man., nun 
welter mit clieser ,Wirksamkeitskurve" noeh die 
,,Lichtdurehl~ssigkeitskurve" der einzelnen Farb- 
filter, so mfissen die &rei so entstehen&en ,,Wirk- 
samkeitskurven des gefilterten Liehtes" offenbar 
gle~ch gro/Je Integralwerte ergeben, wenn die 
obige Bedingung gleicher optisch-physio]ogischer 
Helligkeit erfiillt sein sell. Ffir die photometri- 
se]~e Praxis sehr gut brauehbar sind, wie berMts 
]~loch erw~hnt hat~), die bekannten FaT,bgl~ser 
der Firma Schoft und Genossen, Jena, wie sie fiir 
die Zweeke der Farbenphotographie verwendet 
werden. F~g. t zeig~ schematiseh die ,,V~irksam- 
keitskurven" ~es gefittertea Li~htes uneer Ver- 
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~ig. I. .Wirk,samkeit~kur~'en" d~s gefi]terten Lichte~. 

/ / ',, \ 

[ l 
Fi,g. 2. Einstellbare Ble~de zur Vergnderung des aua 

drei Gr~nd'f~rben gemi~eht~n Far~bentones. 

wendung der eben genannten Farb~i~iter, unc~ zwar 
~n ein'er Anordnung, wie sie f~r die praktische 
Yerwendung ir~ Frage kommt, wobei also die drei 
Integralwerte gleieh groJ~ sind. 

Die optische Synth, ese erfolgt ~n ein.faehster 
Weise dad'ureh, d~a~ die drei yon den leucht.enden 
Fl~ehen~ ausgehen~en Lie]~tstrSme gemeinsam eine 
weitere ~fattscheibe treffen, c~ie nun ~hrerseits 
in einem Farben~on leuchtet, 8er dem Gemiseh 
aus den drei Grund~arben entsprlehto. Zur Ver- 
~nderung dies'es F.arbtones sin(} einst.e]lbare B]en- 
den vorgesehen, d, ie mechanisch so miteinander 
verbunden sind, daI3 die Summe der drei leuchten- 
den Fliichen und somit die Gesam~]ichtst~rke 
konstant bleibt. 

6) ETZ. 1903, S. 1306. 



792 yon VoI~: Die heterochreme Photometrie in Theorie und Praxis. [ Die Natur- 
Lwissensehaf~en 

E~ne sehr einfaehe konstruktive Li~sung dieser 
Aufgabe ist in Fig. 2 seh'ematisch angedeutet. Der 
Deekel a eines inne~ mat~weil~ gestr~ehenen 
J~astens, der die W~lframlampe enth~l¢, ist mit 
drei im Win~kel yon 120 ° gegeneinander versetzt 
angeordneten rechtecklgea 0ffnunge~ verseh'en, 
die dureh ~attseheiben und Farbfilter versehlos- 
sen sind. Da.vor befin&et sieh eine geme~nsame 
Blende b in Form eines gleiehseitigen Dreieeks 
yon soleher Grdl~e, dal~ sie in der gezeichneten 
Symmetriestellung yon ~eder der drei leuehten- 
den Fl~ehen gerade zwei Dritte] verdeckt. Wenn 
man nun die dreieekige Blende so bewegt, dai~ 
ihre Seitenkanten sieh parallel versehieben, so 
erkennt man leicht, da~ dabei die Summe der drei 
unbedeckten Teile der Liehtdffnungen stets un- 
veriind,er t bleibt 

In bezug auf weltere Einzelheiten der praktl- 
schen Ansffihrung, ~nsbesondere die Justierung 
des Farbfilter, mu~ ieh auf meine Verdffent- 
lichung an anderer Stelle ~) verweisen, ich wilt 
hier nut noeh erw~hnen, da~ es sieh in der pr.aktl- 
sehen Photometrie ja ia der RegeI nieht um die 
~[essung ausges~roehe~ farbiger Li~ehtqt~ellen 
handelt, sondern s,oleher, deren Liehtfarbe nur 
verh~lt~ism~$ig wenig yon derjenigen des unge- 
filterten Lichtes der Yergleiehslampe abwe~eht. 
In diesem Falle ist es zweckm~J]ig, dem. gefilter- 
ten Licht einen mehroder  weniger grol~en Tell 
ungefilterten Lichtes hinzuzumische~. ~ar~ ge- 
winnt dadurch den ¥orteil, mit einer wesentlich 
sehwaehere= Liehtquelle ansznkommen, da die 
Absorptionsverluste ir~ den FiItern ni~eht mit dem 
vollen Betrage in Rechnu'ng zu setzen sind. 

Eine weitere, sehr bedeuten:de Vereinfachung 
der gan'zen Anordnung wird dana mgglich, wenn 
man sich auf die l~essung ganz bestimmter Arten 
yon Lampen beschr~nkt, und ge~ade dieser Fall 
liegt in der pr.aktischen Photometrie bes(mders 
hgufig vor. Von wenigen Ausnahmea abgesehen 
sind alle unsere ki~nstlichen Lichtquellen in der 
ttauptsaehe a ls reine Temperaturstrahler anzu- 
sehen, ifir die also des Wien-Planeksche Gesetz 
mit geniigen.der Ann~herun.g gilt. Die Versehie- 
denheiten des ausgestrahltea Liehtes ]iege~ somit 
in erster Linie in der ungleiehen Hdhe der Glfih- 
temperatur des strahlenden Xdrpers begrfindet 
nnd bestehen bekanntlich darin, dal]  mit zu- 
nehmender Temperatur die ~enge der kurz- 
welligen Strahlen_im Yerh~iltnis zu derjenigen der 
tangwelligen anwgehst. Die Lieh~arbe ~;ndert 
sich daher mit steigender Temperatur in der 
Weise, dal] die Menge des griine~ und bl~ue~ 
L~chtes zunimmt, w/bvend diejenige des ~'oten 
Lichtes verh[ltnism~l]ig abnimmt. 

Daraus ergab sieh die ~[dgliehkeit, ffir diesen 
Fall mit~ nut zwei Farbfiltern auszukommen, 
ei'n.em rote~ und einem blaugriinen,. In der Tat 
gelang es, auf dlese Weise eine fiul~erst einfache 
Einriehtung zu schaffen, die ffir die Photometrie- 
rung der meisten kfinstli~hen Lichtquellen eine 
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absolut siehere und bequeme Einstellung des Ver- 
gleiehsbitdes ermdglicht. Die ,,Farb,ausgleichvor- 
riehtung" (Fig. 3) besteht in diesem Fatle ledig- 
lieh aus einem Rahmen a, in den die beide~ Farb- 
filter neberieinander eingesetzt sind, jedoeh so, 
dat~ s{e zwisehen sich einen Spatt freilass~n, durch 
den ein Tell des Lichtes der Verg]eichslampe un- 
gefiItert austritt. Dutch eine Sehraubs~in&eI b 
kana der Rahmen vor der yon der Vergleichs- 
lampe erleuehteten l~[attscheibe so versch.oben 
werden, d.a~ die Summe der leuchtende~ Fl~chen- 
streifen und damit die Liehtst~rke der Gesamt- 
strahhmg konstant bleibt. Dureh Drehe~ der 
Sohraubspi.nde] ist man auf diese Weise in weni- 
gen Sekundea i.mstande, das Vergle.ichsbild so zu 
ver~udern, dat~ kein Farbenunterschied mehr er- 
kennbar ist. 

Zu erwghnen i,st noch, daI] ffir den Fall der 
~essung reiner Temperaturstrahler die be- 
sehriebene Vorriehtung auch zur Kontrolle der 
Temperatur des Strahlers benutzt werden kann. 
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Fig. 3. Zur V;ergnderung des ads zwei Grundfarben 
gemischten F~rben~on.es. 

D,a die Liehtfarbe eine eindeutige Fanktioa der 
Temperatur ist und ffir jed.en Farbton der 
Rahmer~ a (Fig. 3) in ganz bestimmter Weise ein- 
gestell% werden mut~, um F arbg]eichheit zu er- 
reichen, so kan n man eine l~el~s,ka],a c vorsehen, 
welch, e die Rahmer~versehlebung anzeigt und ge- 
gebenenfalls direkt in Temperaturgraden geeicht 
wer&en kann. D.a ferner bei elektrische~ Gliih- 
lampen die ,,Ol:onomie', des ist der Energiever- 
branch in Watt pro I{efnerkerze bei. einer be~ 
stimmten Lampensorte allein~ yon der Faden- 
tempera~ur abhiingig is% ist es ~ueh mdglich, 
diese Skala so anzuordnen, da~ direk~ die Oko- 
n(~mie .abgeIesen werden kann. 

Praktisch an gewendet wird die besehrieben.e 
¥orriehtun,g zunichst bei dem yon der Firma 
Siemen.s & Hals~e hergestellten Kugelphotometer 
fiir Betr~ebsmsssungen an eleT¢trischen GliTh- 
ta.mpen, fiber des ich an anderer Ste]le ausffihr- 
lieh berichtet habeS), j edoch ist die neue )/[el~- 
methode nat~'lrlich fiir jede Art  vo.n photometri- 
schen ~es'sungen anwendbar uud 'von ¥orteil, so- 
weir irgendwelehe F arbuntersehiede zwisehen den 
zu vergleiehenden Liehtquellen vorhandea si~d. 

s) ETZ. t917, Heft 14 und tIeft 49. 
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Bei dem erwiihnten Gliihlampenphotometer, 
dessert w.esentliehe Teile ih Fig.  4 da,rgestellt sind, 
wi.rd der Rahmen a (Fig. 3), der .die Farb£iRer 
enth~lt, mi t  Y:Iilfe einer Sehraubenspindel  verseho- 
ben, d i e  einen mR dem Zeiger e versehenen 
Drehknop~ d tr~gt. Die Steigung der Settranbe 
ist so bemessen, daft eine volle Drehnng ausreieht, 
um den Rahmen v, on der e inen .in die andere 
Grenzstel lung zu bewegen. Infolgedessen kann  
die 1%at~menversehiebung dlrekt an Aer Skala f 
a'bge]esen werden. 

Von der aus Zinkbteeh ~ergestel]ten, innen  
mattweig gestriehene~ Hehlkuge] yon i,5 m 
Durehmesser, in deren Inneres  die zu messende 
Lampe gebracht wi,rd, ist in Fig. 4 n u t  ein Tell 
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lampe erleuchteten ]Eattscheibe gleich der tIel.t.ig- 
keit derjenigen wird, die das Xugel innere  ab- 
sehlieBt und  somit yon der zu .messenden Lampe 
Lieh~ erh~lt. Die Eins te l lnng  .auf gleiehe t te l l ig-  
keR eriolgt  mRtel.s eines Lummer~Brodhunsehen 
Wiirfels, der dutch das Okular g beobaehtet wird. 
Die regelbare ]31ende, die dureh einen in  der Ab- 
bildung nieht  siehtbaren Dr.ehknopf betgtigt  wi,rd, 
is~ mit einem Do,ppelzeiger h versehen, der auf 
der Skala i spieR, an der man somit bei ent- 
spreehender E iehnng  die mitt lere riium]iehe Lieht- 
stgrke d er zu messen.den Lampe nnmi t te lbar  ab- 
lesen kann.  

Die grbl3ten Facbenuntersehiede,  die bei den 
praktiseh verwendbaren elektrisehen Gliihlampen 
vorkommen, sind gegeben einerseits d, ur.ch eine 

: "::!~:: ,-'"=5 ~ " " . . . . .  .~,: . . . . .  mR wesentlich verr ingerter  'Spannun~, also ent- 

Fig. 4. Kugelpho4ometer ffir t~etriebsmessungen an 
eIektrischen Gliihlampen. 

siehtbar. Die Vergleiehslampe, eine gewbhnliehe 
Wo]~ram-Dra.ht]ampe, befindet sich im Irmeren 
des zylindrisehen BehiiRers a und beleuchtet zu- 
niiehst eine l~[attscheibe, die in  dem sich auf der 
t inken Seite ansehlieBenden vierecklgen Kasten 
angebrach~ ist. Das yon dieser 3~attsc'heibe aus- 
gehende und durch die versehieb'baren Fi l te r  in  
der Farbe  ver~inder~iehe Lieh~ wird n u n  in  dem 
sieh anschlieBenden l~ngliehen, ~innen eben,:~alls 
weir3 gestriehenen Tubus weiterge]eRet zu einer 
[N[aRseheibe, deren Hell igkeR durch eine versiell- 
bare Blende regel'bar ist. Die a~fessung erfo]gt 
n u n  in  der Weise, dab mart diese Blende so "a~eit 
werstellt, his die t Ie]l igkeit  derv, on der ¥ergleichs- 

Xohlefadentampe und  andererseRs durch ~ine mit  
erhitzter Spannung  "betriebene sogenannte IIalb-  
wattlampe. Die Fi l te r  s ind n u n  so abgestimm% 
dab dutch Drehung des Xnopfes d in  wenigen 
Sekunden in  dlesen Grenzen auf jede be]iebige 
Lieht iarbe eingestellt werden kann.  Um die Tern- 
p~ratur des Gtiih:fadens oder die , ,Okonom~e" an 
der Skala f ablesen zu kbnnen,  mnJ~ diese fiir 
eine bestimmte Lampenart  vorher empirisch ge- 
eicht werden. 

Zur Bete i l i gung  deutscher  Gelehrter  
an  der A u s b i l d u n g  yon  Kampfmi t t e ln .  

In .den ZeRungen der En~nte  und selbst auch in 
der neut.ralen Presse sind wiede.rholt Angriffe gegen 
deutsche Gelehrte erh(~ben worden, well si,e die kriege- 
risehen Magnahmen ihrer tlegierung unterstiitzt und 
insbesondere auch an, wie behauptet wird, vblker- 
rechtswidrigen M aBnahmen durch ihre Beihilfe sich 
i~direkt beteiligt h~tten, ]et~zteres speziell, was die 
An.sbildung des sogenannten Gaskampfes ,betriffL 

Durch einseRige Information in der feindlichen und 
neutra]en Presse sind hierttber im neu~ralen Ausland 
vieliach unrichtige Auffassungen enbstanden. Die Ge- 
lehrben hati)en, wie jeder andere Btirger, naturgem~tl~ 
gieichfalls die Verpflichtung, ihrem Vaterlande z.u 
h,elfen und alt ihr Xbnnen; wie geschehen, selbstlos ein- 
zusetzen. 

1. Allgemeines 4~ber den Gasl~a.mp[. 
Der Urnstand, dal~ die .deutsehen Chemiker besonders 

wegen ihrer Beteiligung bei der AusbiM~ng des Gas- 
kampfes angegriifen werden, ist psyehologisch leieht zu 
verstehen. Es is~;. eine allgemei,ne Erfahrung, dat3 jedes 
neue 5[ittet tier ~Kriegfiihrung infolKe der besonderen 
Eigenarten, die es ~ i t  sieh. bringt, aueh als eine neue 
gr.ausamkeit) empfunden wiTd, An die schreckliehen 
Verwundungen, die die rnoder~en Sprenggrangt, en her- 
vorrufen, war man gewbhnt; die Leiden ~d~er Gas- 
kranken, obwohl im allgemeinen nich~ damit zu ver- 
glelchen, wurden als eine neue Beg]eitersehein~ung des 
Kriegas aIs grausam und unmensctilich hingestellt. 

,Vom humanen Stan@unkt ist ~s nicht grau- 
namer, die F,einde mit .giftig,en Gasen .zu ersticken 
als sie im Wasser mit tIilfe yon Torpedos zu er- 
sgufen; jedes neue Xriegsmittel hat man framer zu- 
nRchst ats barbarisc~ bezeichnet und schlieBlich alI- 
gemein angenommen." 


